
Saisonauftakt mit überraschendem Sieg gefeiert 

Ich weiß gar nicht womit ich anfangen soll, es gab ein Team, faire Gegner und einen souveränen Schiri, es war 

einfach ein geiles Spiel. Ich habe allerdings ein Problem, wie formuliere ich es am besten… denn so erfolgreich das 

Spiel heute auch war…. da ist immer noch Luft nach oben. Das soll die Leistung natürlich nicht schmälern, es war 

heute eine überzeugende mannschaftliche Vorstellung. Ich würde sogar sagen, so wie heute, irgendwie gereift, habe 

ich unser Team noch nie spielen gesehen. Es war ideenreich, energiegeladen, ein Wechsel von schnellen Angriffen 

und entspannten, kontrollierten Momenten.  

Ich versuche mal euch das Spiel miterleben zu lassen. Auf geht’s….. 

Gerüstet mit Fantröte und Trommel fieberten Familie und Fans dem Beginn des Spieles entgegen. Hannes‘ Einstieg 

ins heutige Spiel gleich mit einem sehenswerten Kopfball, wenige Minuten später Eckball Entscheidung für 

Halberstadt, aber auch Halberstadt mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Es folgt eine unglaublich faire 

Geste der Gäste. Die Ecke wird nur angespielt, der Ball bleibt liegen und wird der gegnerischen Mannschaft 

überlassen. Zuordnung und Raumaufteilung bei der Einheit i.O. Trotzdem, zwei gute Möglichkeiten für Halberstadt 

zum einnetzen. Nach tollem Zweikampf erobert sich Arvid den Ball und versucht den Torabschluss, aber TW hält. 

Arvid, zum Kraft tanken raus, Damiano rein. Viel Spielaktivität auf Finns Seite, Finn heute zweikampfstark, allerdings 

öfters Hinterlaufen. Der Ball muss aber schon im Mittelfeld abgefangen werden, daran arbeiten. Es folgt Ecke 

Halberstadt bevor es wieder in die andere Richtung ging. Damiano, aufpassen beim Abseits. Maurice mit Zug zum 

Tor, Torabschluß vielleicht mit links versuchen oder Rückpass. Aber es reicht für eine Ecke. Einstudierte Ecke gut 

umgesetzt, aber es bleibt noch torlos. Gegner nicht zum Flanken kommen lassen, zeitiger ablaufen. Spannung vorm 

gegnerischen Tor wird hochgehalten. Halberstädter Trainer sehen es als vorbildlich an, wie unser Lenny Malz sich ins 

Spielfeld hineinbewegt. Genau so zeichnet sich ein Torwart aus. Halberstadt zieht wieder an, Torschuss Versuch aber 

haarscharf vorbei, hatte jeder schon drin gesehen. Glück für uns, Pech für Gäste. Spielanteile auf beiden Seiten 

gleich. Nach Torschussversuch von Max, erfolgt Sekunden später das Foul an ihm. Aber nur so war unser Max noch 

zu bremsen. Leider musste er daraufhin runter vom Feld. Es folgt ein Pfostentreffer von Julian, gefolgt von einem 

starken Einsatz unseres neuen Mitspielers Tima. Dann war Halbzeitpause und für alle hieß es Luft holen, trinken und 

den Trainern aufmerksam zuhören. 

Fokussiert in 2. Spielhälfte. Ecke Yves, Kopfball Noel und das Team, sowie die Fans rasten aus. Was war das bitte für 

ein Kopfballtor von Noel Albrecht. Das könnte glatt das Tor des Monats werden, aber es sollten heute noch weitere 

schöne Tore fallen. Mit vielen Ideen und schnellem Umschaltspiel wurde der Gegner unter Druck gesetzt. Maurice, 

wie immer antrittsstark (was bekommt der Bursche bloß zu essen?), hatte einige Möglichkeiten vor dem Tor, aber 

ein Querpass oder Rückpass (Tima stand völlig frei) wäre effizienter gewesen oder Option 2, Mitspieler müssen sich 

lauter bemerkbar machen, sich anbieten und den Ball fordern. So blieben Möglichkeiten die Führung auszubauen 

ungenutzt. Weiter im Spiel. Julius zweikampfstark erobert den Ball, Tima nach Einsatz gelb. Aber gelb hieß in diesem 

Fall, alles im grünen Bereich. Max wieder im Spiel, gefährlich im Strafraum. Bissig setzt er die Halberstädter unter 

Druck. Wieder Ecke von Yves, William schiebt Ball ins linke untere Eck. Da war er, lange hat es gedauert, aber er ist 

wieder da, William unser Knipser. Das war so ein typisches Willi Tor. Als Stürmer weiß er den Ball anzunehmen und 

dann wird eiskalt verwandelt. Diese Abgezocktheit und Präzision habe ich lange vermisst. Aber ich bekam am 

heutigen Tag sogar noch Nachschlag. Denn auch das 0:3 ging auf Williams Kappe. Es war unglaublich, mit einem 3:0 

gegen Halberstadt hatte wirklich niemand gerechnet, umso größer war die Freude als der Schiri uns mit seinem Pfiff 

signalisierte, Jungs ein sauberes Tor und 3 Punkte gehören euch. 

Die Krönung oder das sogenannte i-Tüpfelchen unseres erfolgreichen Tages war allerdings die Anwesenheit ganz, 

ganz besonderer Fans. Sie hatten es versprochen und sie haben ihr Versprechen gehalten und konnten somit an 

unserem Freudentaumel teilhaben.  Gemeinsam mit euch haben wir heute einen tollen Sieg gefeiert. Danke an 

unsere Freunde vom „FSV Eiche Pobzig“ Marcel Mlejnek Präsident vom FSV ), Alexander Friedrich und Christoph 

„Rolli“ Wolf .  

Mannschaftsaufstellung: Lenny Malz (TW), Arvid Fleck, Maximilian Asche, Ilias Morgenstern, Damiano Zavatta, 

William Kohl (2), Maurice Lorenz, Yves Krug (C), Finn Letz, Hannes Kersten, Julian Deckert, Timofii Nedilko, Noel 

Albrecht (1), Julius Günther 

 


